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gen. Hier sei z. B. der Beitrag „Has climate change affected the 
Broadbalk wheat yield response to nitrogen?“, J. W. G. ADDY

(Rothamsted) erwähnt. Aufgrund der langen Datenreihen in 
Rothamsted sind fundierte Aussagen erst möglich.

Auch im Rahmen der nachhaltigen Intensivierung sind 
Dauerversuche eine wichtige Quelle. Diese Fragen wurden in 

der Session 1 ausführlich behandelt und hier spielt gerade die 
langfristige Betrachtung der Intensivierungsmaßnahmen eine 
bedeutende Rolle.

Jürgen SCHWARZ

(JKI Kleinmachnow)

  Neues aus der Deutschen Genbank Obst (DGO)

 
Einbindung eines breiten Obstgehölzsortiments in 
die Praxis und den Gehölzmarkt 
Über 500 Apfelsorten und seit Kurzem rund 100 Birnensorten bil-
den den Außenstandort der Deutschen Genbank Obst in Holm.

Seit nunmehr fünf Generationen sammeln und vermehren 
die Baumschulunternehmer Cordes alte, regional und lokal 
bedeutende Obstsorten mit dem Schwerpunkt auf dem im 
nord- und ostdeutschen Raum vorhandenen Kulturgut.

Das Interesse an historischen Obstsorten nimmt kontinuier-
lich zu und so finden sich große Teile des umfangreichen Obst-
gehölzsortiments der Genbank Obst auch im Pflanzenangebot 
der Obstbaumschule Hermann Cordes. Auf diese Weise wird 
das vorhandene, kulturell bedeutende Sortenspektrum nicht 
nur in der Genbank selbst, sondern u.a. auch in einer Vielzahl 
von Streuobstwiesen, an Wirtschaftswegen und in privaten Gär-
ten erhalten.

Die gute Zusammenarbeit mit namhaften Umweltverbän-
den, Obstversuchsanstalten und einer Vielzahl kommunaler 
und privater Institutionen und Organisationen bildet die Basis 
für eine kontinuierliche und nahezu flächendeckende Verbrei-
tung historischer Obstsorten und damit für eine nachhaltige Si-
cherung des vorhandenen, breit gefächerten Genpotenzials. 
Das Angebot eines großen Qualitätsspektrums bis hin zu vier-
mal verpflanzten Halb- und Hochstämmen erschließt eine Viel-
zahl von Nutzungsmöglichkeiten.

Jährliches Highlight im Firmenkalender ist in den Monaten 
September und Oktober die Präsentation der beeindruckenden 
Fruchtvielfalt, die mit ihren Formen, Farben und ihrem Ge-
schmack überzeugt.

Das im Unternehmen vorhandene große Erfahrungspoten-
zial im Bereich „Obstgehölze“ wird nicht nur von den Kunden 
der Obstbaumschule Hermann Cordes intensiv genutzt. Auch 
über eine aktive Verbandsarbeit fließt vorhandenes Wissen in 
die Arbeit zur Schaffung praxisorientierter Rahmenbedingun-
gen bei der Formulierung nationaler und europäischer Regel-
werke ein.

Suche nach zukunftsorientierten Alternativen in der 
Gehölzkultur erfolgreich

Die gesetzliche Einschränkung der Verfügbarkeit der bisherigen 
Wirkstoffe zur Förderung und zum Erhalt der Pflanzengesund-
heit erfordert neue Wege – Innovationen sind gefragt!

Die Baumschule Hermann Cordes KG, Holm, die schon seit 
Jahren aktiv nach Möglichkeiten sucht, um ihre Kulturverfahren 
so zu optimieren, dass diese auch den höchsten ökologischen 
Ansprüchen, die insbesondere für Pflanzungen im Bereich des 
Naturschutzes, der Bio-zertifizierten Obstproduktion und der 
Streuobstwiesen-Programme gefordert werden, genügen.

Seit nunmehr gut drei Jahren zeigen die Bemühungen, auch 
betriebswirtschaftlich akzeptable Alternativen zu den bisherigen 

  
 
 
Kulturverfahren zu finden, erste vielversprechende Erfolge. Die 
Neuorientierung wird durch den gezielten Einsatz von Pflan-
zenstärkungsmitteln möglich, die die natürlichen Ansprüche 
der Pflanzen nachhaltig unterstützen und so dazu beitragen, 
die Pflanzengesundheit und -vitalität zu verbessern. Auch hier 
gilt: je vitaler und gesünder, desto geringer die Wahrscheinlich-
keit, durch Schadorganismen im Wachstum negativ beeinflusst 
zu werden.

Ziel ist es, den Einsatz von Hilfsstoffen aus der Natur nach-
haltig auszuweiten, um zugleich den Anteil an „Chemie“ umfas-
send zu senken. Dies ermöglicht auch die weitere Nutzung – 
insbesondere der Obstgehölze – im streng ökologisch ausge-
richteten Erwerbsobstbau bzw. für die gleichermaßen ausge-
richtete Fruchtsaftproduktion. Die bisherigen Praxistests zei-
gen, dass neben einer Verbesserung der Vitalität und damit des 
Wachstums der Gehölze, ein geringerer Befall mit Schaderre-
gern zu verzeichnen ist. Auch zeigen die Gehölze in den mit neu 
eingesetzten Mitteln behandelten Quartieren eine verbesserte 
Wurzelbildung und eine gleichmäßigere Entwicklung, was sich 
deutlich durch weniger Ausfälle und bessere Pflanzenqualitä-
ten bemerkbar macht.

Neben den deutlichen pflanzengesundheitlichen Verbesse-
rungen konnte festgestellt werden, dass auch im Hinblick auf 
die notwendigen Kulturmaßnahmen und die Aufwendungen 
z. B. an Düngemitteln reduziert und optimiert werden konnten.

Neben der Eindämmung des Schädlingsbefalls und der För-
derung des Wachstums der kultivierten Obst- und Ziergehölze 
sucht man zudem nach einem Weg, um der insbesondere im 
Holsteiner Baumschulgebiet auftretenden Bodenmüdigkeit 
nachhaltig zu begegnen, um die sich daraus ergebenden 
Wuchsdepressionen erfolgreich minimieren zu können.

Betriebsspiegel – Kurzfassung

Hermann Cordes Baumschulen KG
Pinneberger Straße 247a,
25488 Holm
Tel.: +49 4103 9398–0
Fax: +49 4103 5340 
E-Mail: info@cordes-obst.de
www.cordes-obst.de

Produktionsfläche: ca. 50 Hektar
Produktspektrum: 70 % Obstgehölze in über 600 verschiede-

nem Arten und Sorten
mit Schwerpunkt: lokale und regionale 
Sorten
30 % Ziergehölze mit Schwerpunkt: 
Solitärsträucher
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Standort der Deutschen Genbank Obst – Apfel und Birne 
(HELMUT SCHWARZ, 

Hermann Cordes Baumschulen KG)

Abnehmer: Naturschutz- und Landschaftsverbände,
öffentliche Hand,
Landschaftsarchitekten, Garten- und 
Landschaftsbau,
Baumschulen, Fachgroß- und -einzelhandel,
Gartenbesitzer

Abb. 1. Alljährliche Apfelausstellung im Folienhaus

Abb. 2. Apfelblüte in der Genbank

Abb. 3. Baumschulquartier Hochstämme 3xv

Abb. 4. Roden von 2xv Halbstämmen

Abb. 5. Firmenschild Hermann Cordes Baumschulen KG


